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StaDtlanD: Kirche, Querdenker für thüringen 2017
MACHT MIT! – Querdenker gesuCHT!
Eine landschaft voller Kirchtürme, ein land mit unvergleichlicher
Geschichte, das ist unser thüringen! Der Dreiklang von Kirche,
Pfarrhaus und anger prägt die Mitte vieler thüringer Dörfer und Gemeinden; Kirchtürme bilden und bestimmen die Silhouetten. aber
auch, wenn die „Kirche im Dorf“ vielen Menschen wichtig ist, fällt
es immer schwerer, diese mit leben zu füllen.
Was machen wir mit unserem wertvollen Gut, der historischen
Bausubstanz, die wir uns nicht wegdenken wollen, die wir aber
auch nicht mehr ausreichend nutzen können? Wie können wir ein
gemeinsames nachdenken, die Entstehung sinnvoller und passender, aber auch quer gedachter und provokanter Idee initiieren? Ist
es möglich, 500 spannende Ideen für die nutzungserweiterung, die
Umnutzung oder die Veränderung unserer Kirchen zu befördern,
zusammenzutragen und umzusetzen? 2017 erinnern wir an 500
Jahre Reformation, ein anlass zum Feiern, aber vielleicht auch eine
Besinnung auf die protestantischen tugenden des neu-, Um- und
eben auch Querdenkens.
Mit dem Projekt Stadtland: Kirche – Querdenker für thüringen 2017
einem Kooperationsprojekt der EKM mit der IBa thüringen möchten wir eine Einladung an alle Gemeinden, Schwestern und Brüder
zu machen und Ideen für unser zentrales Kulturgut Kirche in thüringen zu sammeln, zu formulieren und sich ruhig zu trauen, querzudenken: Was könnten Kirchengebäude als belebende Zentren der
Gemeinden alles sein?
Gebetskirche, landschaftskirche, Kirchenturm-turmkirche, Energiekirche, Marktkirche, Speicherkirche, Flüchtlingskirche, Bienenkirche, Waldkirche, autobahnkirche, Hochzeitskirche, MeditHimmelskirche, Kirchenmobil, lebensortkirche, Zirkuskirche, Jugendkirche, Kinderkirche, Kulturkirche, Küchenkirche, Postkirche,
Buchkirche, tankkirche... StaDtlanDkirche oder auch die würdevoll verabschiedete Ruine. Was ist vorstellbar?
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Dieses „Querdenker- Projekt“ soll helfen, neue Idee zu generieren,
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Unterstützung bei der Umsetzung ausgewählter, verquerer Ideen.
Das ehrgeizige Ziel des Projekts sind „500 Ideen für thüringer Kirchen“, die in einer großen ausstellung im Mai 2017 allesamt in der
Kaufmannskirche gezeigt werden. Mit dem ersten Schritt, dem
2016 um 14 Uhr in der Kaufmannskirche in Erfurt. In dieser ausgabe
Sie dieser Einladung folgen würden.
Dr. Sonja Beeck, chezweitz
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